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Die in Gemeinschaft mit G e o r g  P o s n j a k  ausgefuhrten 
Untersuchungen iiber die Polymerisation des Styrols zu 
Metastyrol hatten folgendes ergeben : 

1. Die Polymerisationsreaktion des frisch destillierten 
Styrols hat in ihren Anfangsstadien eine kleinere Ge- 
schwindigkeit als spater; sie ist daher anormal und in 
die bisher wenig studierte Grnppe autokatalytiscber Pro- 
zes& einzureihen. 

2. Das Licht beschleunigt die Reaktion Styrol-t 
Metastyrol sehr wesentlich. 

3. Ein vorher durch Licht bestrahltes Styrol poly- 
merisiert sich i n  der Dunkelheit schneller weiter, a h  ein 
nicht vorbelichtetes Styrol, so daO also das Phanomen 
einer ,,photochemischen Nachwirkung" vorliegt. 

Urn diese drei Satze zu stutzen, habe ich geglaubt, 
den Polymerisationsverlauf des Styrols auDer dnrch die 
friiher ausgefuhrten Viscositatsmessnngen (Messnng der 
AusflnOgeschwindigkeiten) noch nach einer anderen Me- 
thode verfolgen zu miissen. Hierfiir kam in Betracht die 
Lichtrefraktion, da nach nnseren Vorversuchen der 

I) Erste Abhandlung, diese Annalen 371, 259 (1910). 
Annalen der Chemie 408. Band. 1 



2 S t o b b e ,  

Brecbungsexponent des Styrols bereits durch geringe 
Mengen gelosten Metastyrols eine mefibare Znnahme er- 
fahrt und so also kleine Znstandsanderungen von Styrol- 
praparaten refraktometrisch leicht zu erkennen sind. 

Uber die Reinheit dee Styrole. 

Styrolpraparate sind wiederholt refraktometrisch 
untersucht worden. Man hat bisher fur die rote U'asser- 
stofflinie C folgende Werte gefunden.') 
Styrol (aus Zimtsaure und Baryt) Siedep.,,, 140° nC = 1,5463OS) 

,, ( ,, 8-Bromhydrozimtsiiure) Siedep. 145,5O ,, = 1,538998) 
71 ( 17 tl ) Siedep.,, 40° ,, = 1,54191,) 
,, ( ,, Phenylmethylcarbinol) Siedep.,,, 145-146 ,, = 1,53782s) 

Ein von uns aus /3-Bromhydrozimtsaure hergestelltes 
Styrol destillierte zur Hauptsache zwischen 144-146O. 
Der bei 144,5O siedende Anteil lieferte bei wiederholter 
Uestillation Praparate, deren Exponenten waren 

iiach der ersten Destillation u p o  1,53948 
1, 7, zweiten 1, ,, 1,53698 
,, 9 ,  dritten 1, ,, 1,53666 

Ans Kahlbanmschen Praparaten wurden nach mehr- 
faclier Rektifikation Styrole erhalten, deren R e r t e  waren 
nc200 = 1,53530, 1,53502 nsw. Da hiernach sowohl die 
Styrolpraparate verschiedener Herkunft, als auch die 
wiederholt destillierten Fraktionen desselhen Praparates 
nicht vollkommen identisch waren, konnten wir als -\us- 
gangsmaterial fur die folgenden 'versnche nicht immer 
Styrole mit anfanglich gleichem Exponenten ver wendena6) 

1) Vgl. die Zusammenstellung von v. A u w e r s  und E i s e n -  

*) Bri ih l ,  diese Annalen 236, 13(1886). 
7 N a s i n i  und B e n s h e i r n e r ,  Gazz. chim. 16, 85 (1885). 
,) v. A u w e r s  und E i s e n l o h r ,  a. a. 0. 
s, Dieselben a. a. 0. 
,) Die refraktometrische Methode gestattet eben, weit mehr 

als Viscositiits- oder gar Siedepunktsmessungen, kleine Unterschiede 
bei Styrolpraparaten aufeudecken. 

l o h r ,  Journ. prakt. Chem. 82, 84 (1910). 
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Dankelpolymerisationen bei 36 O. 

Frisch destilliertes Styrol wird in einem Thermostateu 
bei 35O aufbewahrt. Die nach bestimmten Zeiten aus- 
gefiihrten Messungen gaben folgende Werte, die zur 
Konstruktion der Figur 1 verwandt wurden. 
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Fig. 1. 

Photopolymerinationen bei 31 O. 

Frisch destillierte, refraktometrisch nicht ganz gleiche 
Styrolpraparate wurden in Qnarzrohren den Strahlen einer 
Quarzqnecksilberlampe (mittlere raumliche Lichts tkke von 
etwa 1000 Hefnerkerzen) exponiert. Gegen eine zu groDe 

1 *. 
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Erwarmung und gegen die Ausscheidung von Metastyrol- 
hauten an den der Lichtquelle zugewandten GehBwanden 
wurden die [diese Annalen 371, 279 (1910)l beschriebenen 
Vorsichtsmairegeln getroffen. Die Temperatur stieg nicht 
iiber 31O. 

V e  r s u c  h s r  e i  h e  11. 

Belich- 
tungs- 

stunden 

,200 
C 

1,53530 
1,53546 
1,53556 
1,53576 
1,53590 
1,53613 
1,53629 
1,53661 
1,53677 
1,53717 
1,53737 
1,53780 
1,53800 
1,53848 
1,53863 

8*14 1,53900 
- 1,53916 
8 ~ 1,53952 
- 1,53968 
7 '  1,54002 

1,54016 
1,54052 
1,54063 
1,54091 
1,54120 
1,54115 
1,541 57 
1,54183 
1,54191 

8 i 1,54?20 
. .- .- . 

2403/, 128 I 

V e r  s u c  h s r e i  h e 111. 

Dunkel- 
pausen in 
Stunden 

- 
- 

1 C3/4 
- 
16 

48 
- 

- 

- __ 

n :@ 
- -. . - ~_. ___ 
1,53666 
1,53762 
1,53778 
1,53835 
1,53876 

1,53956 
1,54027 
1,54043 
1,54162 
1,54202 
1,54414 
1,54445 
1,54593 
1,54698 
1,54907 
1.54952 

1,53892 

. 

159', I 535/, , 
Versuchsre ihe  ITT.  

1,53518 
1,53526 
1,53550 
1,53690 
1,53722 
1,53851 
1,53851 
1,53956 
1.54154 



Polymerisation des Styroki. 5 

Die nebenstehenden drei Tabellen enthalten in der 
ersten Spalte die Zeiten der Dunkelpansen zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Belichtungen, in der zweiten Spalte 
die Belichtungszeiten und in der dritten Spalte die Bre- 
chungsexponenten. 

Weitere Messungen boten wegen der groDen Zahig- 
keit des Reaktionsproduktes technische Schwierigkeiten, 
insofern als die zahe Masse nicht mehr aus dem Quarz- 
rohr in das Refraktometer umznfiillen war. 

Der besseren Ubersicht wegen sind die Zahlenwerte 
der drei Tabellen in die untenstehenden Figuren 2 bis 4 

hngmtunden 

Fig. 2.l) 

eingezeichnet. Die nnterste S trichkurve, sehr wenig mit 
der Abszisse divergierend, bezieht sich anf den Poly- 

1) Der Ranmersparnis wegen sind in diese Figur nur die Werte 
fur insgesamt 90 Belichtungsstunden eingetragen; die Kurve von 
der 90. bis 130. Belichtungsstunde geht in gleichem Sinne fort. 
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merisationsverlauf in absoluter Dunkelheit bei 35 O (vergl. 
vorigen Abschnitt.), die schragen aosgezogenen Teile der 
anderen Kurve stellen den Fortschritt der Polymerisation 
wahrend der Belichtungszeiten, die senkrechten punk- 

fung.rhmaCn 

Fig. 3. 

tierten Linien die 
Zunahme der Po- 
lymerisation in 
den Dunkelpau- 
sen dar. 

Man ersieht 
aus den vier Fi- 
guren die geringe 
Polymerisations- 
geschwindigkeit 

im Bnfang, sowie 
deren plotzliche 
Zunahme in den 
spateren Stadien 
der Reaktion (we- 
nigstens fur die 
Zeiten bis zu 

150 Stunden), 
ferner die groSe 
Beschleunigung 

der Polymerisa- 
tion durch das 
Licht und schliefi- 
lich auch aus den 
letzten drei Fi- 
guren die grofie 
photochemische 

Nachwirkung 
(senkrechte punk- 

tierte Linien) nach einmal erfolgter Vorbelichtung nnd 
nach periodisch wiederholten LichtanstoSen. 

Wahrend hiernach alle drei Belichtungsversuche, so- 
wohl nnter sich als auch verglichen mit den fruheren 
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Versuchen l), prinzipiell zn den gleichen Resultaten gefuhrt 
haben, so bestehen doch zwischen den einzelnen Versnchen 
recht betr&chtliche Unterschiede beziiglich des Grades der 
Polymerisation, d. h. 
beziiglich der abso- 
luten Menge des ge- 654118 

bildeten Polymeren. 
Die anfanglich nicht 
ganz identischen Sty- 6~401s 
rolpraparate polymeri- 
sieren sich in g l e i -  
c h e r  Belichtnngszeit t539rs 
mit  n n g l e i c h e r  Ge- 
schwindigkeit ; daR qs~s,s 
Praparat I1 (Kah l -  
banm) langsamer als 
die beiden ans Brom- 45.3116 

zimtsanre gewonnenen 
111 und IV. 

Wir haben selbst- 
verstandlich versncht, 
den Prozentgehalt an 15331s 

Reaktionsprodukten 
festznstellen durch 
refraktometrische Vergleiche mit Losungen, die ans dem 
gleichen fur die Versuche verwandten Styrol nnd aus 
Metastyrol hergestellt waren. Dieses Verfahren ist aber 
nicht sehr genan, da das Metastyrol sich bei gewbhn- 
licher Temperatur nnr sehr langsam in Styrol anflgst 
und da somit, besonders bei etwaiger Erwarmnng, das 
Styrol sich zn polymerisieren beginnt. Der Gehalt des 
PrLparates I an Metastyrol ist nach 40stundiger Be- 
lichtnngszeit etwa 2 '/, Proz., nach 90stundiger Belich- 
tnngszeit etwa 6 'I, Proz. 

T5.96f8 

Metastyrol in den 8 16 24 JP 40neucn 
tungartunden 

Fig. 4. 

l) Dieee Annslen 871, 277 (1910). 



8 Slob b e, 

Dunkelpolymerisationen bei 100 '. 
J e  lccm frisch destilliertes Styrol wnrde in kleine 

Rohrchen eingeschmolzen und bhstimmte Zeit in siedendem 
Wasserbade bei Dunkelheit erhitzt. 

V e r s n c h s r e i h e  V. 

Erhitaungadauer 
in Stunden 

Nicht erhitzt 
_:=_ 

'1' 
'I, 
=I, 

I 
2 
3 
5 
6 

8 
6 % 

n ? o o  
C 

1,53530 
1,53536 
1,53552 
1,53578 
1,53623 
1,53802 
1,53920 
1,54134 
1,54204 
1,54249 
1,54300 

V e r s u c h s r e i h e  VI. 

Erhitzungsdauer 
in Stunden 

Nicht erhitzt 
' I ,  
7 4  

3 '16 

9 % 

1 
2 

6 
7 

- 
- 

naoe 
C 

1,53827 
1,53859 
1,53956 
1,54003 
1,54235 
1,54382 
1,54839 
1,55019 
1,55072 

- - 

- -  
- -  

In  der nebenstehenden Fig. 6 ist die punktierte Kurve 
aus den U'erten der Versuchsreihe V, die ansgezogene 
Kurve aus den Werten der Versuchsreihe VI konstrniert. 

Wenn bei der urspriinglichen Verschiedenheit der 
beiden Styrolpraparate eine vollkommene Identitat der 
Knrven natiirlich nicht zu erwarten war, so ist doch eine 
Parallelitlt unverkennbar. Man erkennt a m  der Gestalt 
der beiden Kurven, daO (ebenso wie bei den Lichtversuchen) 
anch hier bei den Erhitznngsversuchen die Polymerisation 
im Snfang langsamer fortschreitet als im weiteren Ver- 
lanfe der Reaktion, und daS erst von etwa der sechsten 
bis siebenten Stunde ab, nach Uberwindung des anormalen 
Anfangsstadinms, die Polymerisationsgeschwindigkeit in 
normaler Weise abnimmt. 

Thermieche Bachwirkung. 
Um zu priifen, ob analog der photochemischen auch 

eine thermische Nachwirkung vorhanden ist, haben wir 
die folgenden Versnche ansgefiihrt. 
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TZo= 
~5.5027 f 

927 . 

827 . 
727 . 

6 2 7  . 
527 . 

4.27 . 

327 . 
227 . 
127 . 

bSuoZ7 . 

Fig. 5. 

F'ersuchsreihe PI1 Einige Gramm Styrol wurden 
20Minuten lang im Uunkeln auf 100' erhitzt, dam auf 
Zimmertemperatur. abgekiihlt und an zwei darauffolgenden 
Tagen je einmal refraktometrisch untersneht. 

- - 

Zeitpunkt der Messung I _~ _ _ _ _  
sofort nach dem Erhitzen . . 1,53979 
nach 21 */$ Stunden . . . . . 1,53995 
nach 46 Stunden, . . . . . I 1,54027 

Der Exponent ist nach 2 Tagen etwa 16mal so stark 
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gewachsen, a18 bei der nicht vorerhitzten Probe (s. 0.) in 
gleicher Zeit. 

7ersuchsreihe PI11 Einige Gramm Styrol wnrden 
2 Stunden lang auf looo erhitzt und dann einige Stunden 
nach dem Abkiihlen gemessen. 

-- __ - _ _ _ _  ____ - - 
200 

Zeitpunkt der Meeeung C 
- I ____ - _--. _ - _ - -  __-I. _____ 

sofort nach den Erhitzen . . , I 1,54273 
nach 50 Minuten . . . . . I  1,54273 
nach 4'1, Stunden . . . . . 1,54289 

Substam 80 zahfluseig, 
nach 20 Stunden. . . . . , 1 daS eie nicht mehr nm- I { zugiehn war. 

Aus beiden Versuchsreihen folgt, daS ein voran- 
gehendes Erhitzen den Polymerisationsverlauf beschlennigt 
und daO also eine ,,thermische Nachwirkung" stattfindet. 
Die achte Versuchsreihe ist auch insofern interessant, als 
sie zeigt, daD nach 50Minuten noch keine thermische 
Nachwirkung zu konstatieren iat und daS diese erst 
nach spaterer Zeit und dann aber sehr energisch zntage 
tritt. Wiedernm ein Beweis fur den autokatalytischen 
Charakter der Polymerisationsreaktion. 

Abhhgigkeit der Polymerieationegeeohwindigkait von dem 
Alter der Styrolpriiparate. 

Wenn Styrolpriiparate dnrch eine Rurze Vorbelich- 
tnng oder durch Rurze Vorerhitzung die Fiihigkeit zu 
schnellerer Polymerisation erlangen, so steht zu erwarten, 
daO auch diejenigen Praparate, die bei Abwesenheit vvn 
Licht und ohne wesentliche Warmezufuhr langere Zeit 
anfbewahrt worden sind, eine groOere Polymerisations- 
tendenz haben werden als frisch destilliertes Styrol. Urn 
dies experimentell zu beweiaen, haben wir das PrLparat 
der Versuchsreihe V zxm rweiten Mal nach 14tagtjrer Auf- 
beloahrung unter sonst gleichbleibenden Bedingungen 
nntersucht. Wir stellen des besseren Vergleichs wegen 
die Ergebnisse beider Versnchsreihen nebeneinander. 
Temperatnr 100 O. 
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' l o  1,  

1 I1  

3 Stunden 

Versuchsreihe V 
(wiederholt) 

F'risch destilliertee Styrol 

1,53552 
1,53623 
1,53920 

Versuchs re ihe  1X 
Styrol, 14 Tage nach der 

Rektifikation 

Erhitzungsdauer 

nicht erhitzt 
20 Minuten 
35 1 ,  

1 St. 10 Min. 
3 Stunden 

~ _ _ . _  _- - 

,?OQ 
C 

1,53530 
1,53555 
1,53591 
1,53678 
1,53976 

- - . _ _  . - - . 

In der folgenden Figur ist der Polymerisationsver- 
lsnf der beiden Praparate veranschaulicht. Die Strich- 
knrve gilt fur das frischdestillierte Styrol , die ausge- 
zogene Kurve fur das 14Tage alte Praparat. 

9301 
8301 

0 I 2 9 
Stunden 

Fig. 6. 

Trotzdem die anfanglichen Exponenten beider Pra- 
parate gleich waren, so hat sich doch, der Voranssetznng 
entsprechend, das 14 Tage alte Styrol schneller poly- 
merisiert als das frisch destillierte.') Man darf also 

I) Anmerkung. Der Unterschied der Polymerisationege- 
schwindigkeit des frischen und des alten Styrole ist hier lange 
nicht 80 bedentend, wie bei den friiheren, vor 4 Jahren ausgeftihrten 
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annehmen, daD in dem alten Praparate ein Autokataly- 
sator gebildet worden ist, der es zur Polymerisation 
pradisponiert hat. Eine befriedigende Deutung dieses 
Phanomens, das sich nach meinen Erfahrungen sowohl 
bei verschiedenaltrigen als anch bei vorbelichteten nnd 
vorerhitzten Praparaten in mehr oder weniger auffalliger 
Form zeigt, ist bisher noch nicht gefunden worden. Ich 
hoffe aber durch bereits begonnene Versuche weiteres 
zur Klarung der hier vorliegenden besonderen Verhalt- 
nisse beitragen zu konnen. 

Den Herren F r i t z  R e u s s  nnd Al f r ed  L ippo ld  
danke ich bestens fur ihre eifrige und geschickte Mit- 
arbeit bei der Ausfiihrung dieser Untersuchungen. 

Stob  be,  Polymerisation des Styrols. 

Znsammenheenng. 
Das hier beschriebene Studium des Polymerisations- 

verlanfes des Styrols zn Metastyrol mit Hilfe von 
Refraktiommessungen hat  zu den gleichen Ergebnissen 
gefiihrt, wie die friiheren m i t  Hilfe von Piscositiitsmessungen 
ausgefuhrten Untersuchnngen. Die eingangs angefuhrten 
drei Satze iiber die Gesetzmafligkeiten dieser Reaktion 
haben also durch die neuen Versuchsergebnisse eine 
wesentliche Stiitze erhalten. 

Bei der Polymerisationsreaktion des Styrols zn Meta- 
styrol ist  nicht nur die schon friiher beobachtete ,,photo- 

Versuchen. Der Gruud hierfiir liegt in der abweichenden Versnchs- 
anordnung. Bei den hier geschilderten Versuchen wurde das 
frisch destillierte Styrol das eine Ma1 sofort, das andere Ma1 nach 
14 tPgigem Stehen gemessen. Rei den friiheren Verenchen wnrde 
fi-isch destilliertes Styrol einmal erst nach 14tiigigem Stehen und 
das andere Ma1 das 14 Tage alte Priiparat nach eben erfolgter 
Destillation gemessen. Der Unterschied der beiden Versuchsreihen 
besteht darin, daS bei der hier gewahlten Anordnung beide Male 
das gleiche Destillat, bei der friiheren Anordnung xwei verschicdenr 
Destilkzte gemcssen wurden. DaS die beiden Anordnungen un- 
gleiche Resultate liefern konnten, geht aue den neuerdings gesam- 
melten Erfahrungen uber die ungleiche Beachaffenheit von ewei 
anfeinanderfolgenden Destillsten desselben Prilparates hervor. 
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chemische", sondern auch eine ,,thermische iVachwirRut~yiL 
erwiesen; d. h. vorbelichtete nnd vorerhitzte Styrolpraparate 
polymerisieren sich unter sonst gleichen Bedingungen 
schneller als nicht vorbelichtete und nicht uorerhitzte PrL- 
parate. 

Altere Styrolpraparate zeigen eine groBere Neigung 
zur Polymerisation als frisch destillierte. 

litteilnngen am dem chem. Institnt der UniversitAt Bostock. 

I. Die Bestimmung der Konfiguration der 
stereoisomeren Stilbene und ihrer Carbonstiuren; 

(Eingelsufen am 4. Januar 1915.) 

von R. Stoetmer. 

Die Konfigurationsbestimmung des Stilbens und Iso- 
stilbens ist bisher noch nicht einwandfrei erfolgt. Wisl i -  
cenns')  nahm fiir das Stilben die cis-Form I, fur dos 
Isostilben die trans-Form I1 an, weil das bei 31' schmel- 
zende Bromstilben I11 sehr vie1 leichter unter Bromwasser- 
stoffabspaltung in Tolan C,H, .C-C.C,H, uberging, als 
das olige Bromisostilben lVa), welch letzteres durch Be= 
handeln mi t  Zinkstaub und Alkohol im wesentlichen dann 
das olige Isostilben lieferte. Dies letztere muBte daher 
eine analoge Konfiguration besitzen. 

C,H,-C-€I C,H,-C-H 
I II I1 I 

111 IV II 

H-C-C,H, C,H,-C-H 

ceH,--A-Br Rr- C-C,H, 
Diese Auffassung weicht von der als richtig aner- 

*) Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Klasse 62, 117 (1900). 
*) Ber. d. d. chem. Ges. 28, 2702 (1995). 

C,,H,-C-H C,H,-C-H 

-- - .- 




